
Mulcher

Systemvergleich im Stoppelmanagement zur mechanischen Maiszünslerbekämpfung

Maisstoppeln durch Verdrehen auffasern
Oliver Lott

Zum Mulchen der Maisstoppeln werden in der Praxis meist Schlegelmulcher eingesetzt.

Durch seine kompakte  
Bauweise kann der  

Halmschredder in Zukunft 
auch als Unterflurmulcher  

an den Maisvorsätzen  
von Feldhäckslern und  

Mähdreschern eingesetzt  
werden.

Einer der wirtschaftlich bedeutendsten 
Schädlinge im Maisanbau ist der 
Maiszünsler Ostrinia nubilalis. In 

stark befallenen Regionen, wie es teilweise 
im Süden Deutschlands der Fall ist, kann es 
zu Ertragsverlusten von 10 – 30 % kommen. 
Der Maiszünsler ist ein Falter, der allerdings 
nicht primär für die Schäden am Maisbe-
stand verantwortlich ist. Viel mehr sind es 
seine Larven, die sich durch die Kolben und 
Stängel des Maises fressen.

Diese Larve überwintert in den Stoppeln 
der Maispflanze, wodurch ein Schutz vor 
Kälte und Nässe gegeben ist. Im Frühjahr 
verpuppt sich die Larve in ihrer Behausung. 
Je nach Witterung ist die Metamorphose zum 
Schmetterling Anfang Juni abgeschlossen. 
Der Höhepunkt der Flugzeit ist Mitte Juli 
erreicht, wobei der Falter mehrere Kilometer 

weit fliegen kann. Der weibliche Falter legt 
seine Eier in den Abendstunden auf der 
Blattunterseite der mittleren und oberen 
Etagen der Maispflanze ab. Ein Weibchen 
legt ca. 300 bis 1.200 Eier in ziegeldachför-
migen Eigelegen mit bis zu 40 Eiern ab.

Nach ein einigen Tagen schlüpfen die 
Larven und fressen zu Beginn an Blättern, 
Maispollen und Narbenseide. Bald darauf 
dringen sie in die Stängel und Kolben ein 
und fressen sich im Laufe des Spätsommers 
zum Wurzelgrund hinab. An den Stängel-
knoten verlassen die Raupen den Stängel, 
umgehen den Knoten und bohren sich 
darunter wieder in den Stängel. Durch die 
Fraßröhren werden das Stängelmark und 
die Leitungsbahnen der Maispflanze ver-
nichtet. Dies beeinträchtigt das Wachstum 
und verringert die Stabilität der Pflanze, 
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sodass bei Stürmen und Sommergewittern 
häufig Lagerschäden entstehen können. Im 
unteren Bereich der Stängel angekommen, 
nutzen die Raupen diesen vor Kälte und 
Nässe geschützten Bereich als Überwinte-
rungsquartier. Inzwischen kann man beob-
achten, dass der Maiszünsler gebietsweise 
auch zwei oder mehr Generationen pro Jahr 
bildet („bivoltine Rasse“).

An den Bohrstellen an Stängel und Kol-
ben besteht ein höheres Risiko einer Infek-
tion durch Schadpilze, vor allem durch 
Fusarium-Arten. Fusariosen können zu 
einer Belastung des Erntegutes mit giftigen 
Mykotoxinen führen. Bei Überschreitung der 
Mykotoxin-Grenzwerte ist die Verwendung 
der Ernteprodukte als Futter- oder Lebens-
mittel nicht mehr möglich.

 _Bekämpfungsmöglichkeiten des  
 Maiszünslers
Um eine Massenvermehrung einzudäm-
men, kann der Maiszünsler chemisch, 
biologisch oder mechanisch bekämpft 
werden. Außerhalb der EU hat die „Grü-
ne Gentechnik“ eine große Bedeutung 
bei der Kontrolle des Maiszünslers. Ein 
Beispiel hierfür ist der Bt-Mais MON810 
von Monsanto. Hier wurde das Eiweiß 
des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis 
(Bt), das auf den Maiszünsler giftig wirkt, 
in das Erbgut der Maispflanze integriert. 
Dieser Bt-Mais ist dadurch in der Lage, das 
toxische Eiweiß zu produzieren und schützt 
sich somit selbst vor der Maiszünslerlarve. 
Die Zulassung des Bt-Maises wurde jedoch 

in Deutschland seit 2009 ausgesetzt und 
der Anbau verboten.

Für die direkte Bekämpfung des Mais-
zünslers sind Insektizide wie z. B. Stewart 
zugelassen. Das Problem besteht allerdings 
darin, dass der optimale Anwendungs-
zeitpunkt relativ kurz ist und der Mais 
dann bereits eine Wuchshöhe von ungefähr 
zwei Metern erreicht hat. Deshalb benötigt 
man eine spezielle Applikationstechnik 
wie Stelzenspritzen oder -schlepper, die in 
Anschaffung und Unterhaltung aber sehr 
kostenintensiv sind.

Die biologische Bekämpfung des Mais-
zünslers erfolgt mit Trichogramma-Schlupf-
wespen, die sich als Eiparasiten von den 
Zünslereiern ernähren. Dazu werden im 
Maisbestand Kapseln oder Karten verteilt, 
die mit Trichogramma-parasitierten Mehl-
motteneiern bestückt sind. Zur Ausbringung 
der Kapseln werden zunehmend fernge-
steuerte Drohnen eingesetzt. Allerdings ist 
dieses Verfahren ebenfalls relativ teuer und 
erreicht nur Wirkungsgrade bis zu 80 %.

Grundlage aller Bekämpfungsmaß-
nahmen muss deshalb die mechanische 
Bearbeitung der Maisstoppel sein, womit 
dem Maiszünsler die Überwinterungs-
möglichkeiten genommen werden sollen. 
Zielstellung ist dabei eine Stoppellänge 
nicht länger als fünf Zentimeter, wobei kein 
Teilstück mehr als zwei Knoten aufweisen 
darf. Bleibt ein derartiges Teilstück mit zwei 
unbeschädigten Knoten erhalten, dann ist 
die Zünslerlarve im Mark des Maisstängels 
optimal geschützt. Andererseits scheint auch 

eine Beschädigung des Maisstängels z. B. 
durch Quetschen und Drehen wirksam zu 
sein. Durch das Auffasern und Zerkleinern 
der Erntereste verliert die Zünslerlarve ihr 
Winterquartier. Zusätzlich wird die Rotte 
durch Eindringen von Feuchtigkeit nach der 
Zerkleinerung und Verteilung gefördert. Die 
intensive Zerkleinerung des Maisstrohs ist 
auch für das nachgebaute Wintergetreide 
hinsichtlich der Vorbeugung von Ährenfu-
sariosen von Bedeutung, da so ein schnel-
ler Abbau der infektiösen Maisrückstände 
durch das Bodenleben erleichtert wird.

 _Geräte für das  
 Stoppelmanagement
Hinsichtlich der Zerkleinerung der Stoppeln 
wäre der Einsatz von Unterflurhäckslern an 
der Erntetechnik ideal, da hier die Stoppeln 
noch nicht von den Erntefahrzeugen nieder-
gefahren worden sind. Leider schneiden die 
derzeit verfügbaren Unterflurhäcksler die 
Stoppeln nicht tief genug ab, meist bleibt 
das untere Internodium unbeschädigt. Des-
halb muss noch eine Nachbearbeitung der 
Stoppeln erfolgen. In den letzten Jahren hat 
es im Bereich der Stoppelbearbeitung viele 
interessante Entwicklungen gegeben, über 
die wir u. a. in der LOP-Ausgabe September 
2016 ausführlich berichtet haben.

Schlegelmulcher arbeiten nach dem Frä-
sen-Prinzip und können vielseitig eingesetzt 
werden. Schlegelmulcher besitzen einen ver-
tikalen Rotor, an dem die Schlegelelemente 
aufgehängt sind. Die Tiefenführung erfolgt 
über Laufräder, Glattwalzen oder Gleitkufen. 

Die Larve des Zünslers überwintert in den 
untersten Internodien der Maispflanze.
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Der Zünslerschreck Aktiv von knoche kombiniert den aktiv angetriebenen  
Halm-Schredder mit einer passiven Doppelwalze.
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Professionelle Ernterestzerkleinerung

● Mit stufenlosem Zerkleinerungsgrad 
 bei allen MU-Vario® Mulchgeräten
● In Arbeitsbreiten von 1,80 bis 6,0m 
● Für Traktoren von 45 bis 250 PS
● Alle Maschinen mit Steinschlagprüfung 

MU-Vario® jetzt 
auch in 6,0 m

Alle Maschinen mit Steinschlagprüfung 

Müthing GmbH & CO. KG Soest / Uff enheim
Tel. +49 (0) 2921 96510 • info@muething.com • www.muething.com

Sichelmulcher arbeiten nach dem Rasenmäherprinzip. Unter 
einem flachen Gehäuse befinden sich horizontal rotierende Messer. 
Anzahl, Größe und Bauform dieser Messer können sich je nach 
Modell und Einsatzgebiet unterscheiden. 

Messerwalzen zählen zu den passiv angetriebenen Geräten. 
Es handelt sich meist um großvolumige Metallwalzen, die mit 
gehärteten Schneidmessern ausgestattet sind. Durch das hohe 
Gewicht werden die Ernterückstände beim Überfahren zerschnit-
ten. Messerwalzen erreichen maximale Fahrgeschwindigkeiten 
bis zu 25 km / h, was eine kostengünstige Stoppelbearbeitung mit 
geringem Leistungsbedarf ermöglicht.

 _Der Halm-Schredder als Neuentwicklung
Das Halm-Schredder-System stellt ein neues Verfahren im Stop-
pelmanagement dar. Entwickelt wurde es von der Firma Baß 
Antriebstechnik GmbH. Der Halm-Schredder arbeitet nach dem 
Verdreh-Prinzip, das 2014 patentrechtlich geschützt wurde. 
Der Maisstoppel wird hierbei um seine eigene Achse verdreht, 
spleißt nach unten zum Wurzelstock hin auf und wird zerklei-
nert. Diese Verdrehung wird durch ein angetriebenes Rad und 
eine Klemmfläche erzeugt. Der Halm-Schredder ist modular 
mit einer Modulbreite von 1,50 m aufgebaut. Im Getriebe ist 
ein Drehzahlsensor eingebaut, damit während der Arbeit die 
empfohlene Abtriebsdrehzahl von 750 U / min eingestellt und 
überwacht werden kann. Angesichts der faserigen Struktur einer 
Maispflanze wirkt die Verdrehung auch bei einer Erfassung am 
oberen Ende des Stoppels. Aus diesem Grund läuft das Gerät 
nicht auf dem Boden, sondern wird in einer Höhe von ca. 70 mm 
über dem Boden geführt.

Ein wichtiger Vorteil des Prinzips ist die Verschleißarmut und 
der niedrige Leistungsbedarf, der sich nach Herstellerangaben 
auf nur 2 kW Antriebsleistung pro Modul beläuft. Außerdem ist 
das Gerät sehr kompakt, so dass man den Halm-Schredder auch 
mit Maispflückern oder Häckselvorsätzen als Unterflurmulcher 
kombinieren kann. Bisher haben derartige Anwendungen aber 
noch nicht die Marktreife erreicht.

Bereits erhältlich ist der Halm-Schredder in Kombination mit 
dem Zünslerschreck der Firma Knoche Maschinenbau, sowohl 
als 3 m-Version für den Frontanbau wie auch als 9 m-Version für 
den Heckanbau. Ein 100 kW Schlepper kommt gut mit dem 9 m 
breiten Gerät zurecht. Der „Zünslerschreck Aktiv“ bearbeitet zuerst 
die stehenden Stoppeln mit dem Halm-Schredder, anschließend 
werden übrige Ernterückstände von einer Vierkantwalze überrollt 
und gequetscht. Die Walze ist in etwa einen Meter lange Segmente 
unterteilt, um sich Bodenunebenheiten und Fahrspuren anzupassen. 
Voraussetzung für einen guten Einzug am aktiven Werkzeug ist, 
dass die Stoppeln nicht zu tief abgeschnitten wurden. Das System 
kann neben Maisstoppeln auch im Rapsstroh oder in Zwischen-
früchten angewendet werden.

 _Durchführung der Bonituren
Um die Geräte miteinander vergleichen zu können, wird mit-
tels eines rechteckigen Rahmens aus Flacheisen mit den Maßen 
2,25 × 0,5 m eine Bonitur-Fläche abgegrenzt. Innerhalb dieser 
Fläche werden alle Stoppelreste eingesammelt und entsprechend 

Abb .: Ergebnisse der Bonituren zur Zerkleinerung von Maisstoppeln.
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eines Bewertungsschemas eingeordnet. 
Pflanzenreste, wie z. B. Lieschblätter oder 
Maiskörner, die nicht als Stoppelreste 
zuzuordnen sind, werden sofort aussor-
tiert. Noch stehende Stoppelreste werden 
möglichst nah am Wurzelstock mit einer 
Gartenschere abgeschnitten.

Im Anschluss werden die Pflanzenreste 
nach ihrem Grad der Zerstörung bonitiert. 
Dabei werden drei Zerstörungsgrade un-
terschieden: „zerstört“, „beschädigt“ und 
„zünslerfähig“. Als „zerstört“ gelten Pflan-
zenreste, die vollständig zerkleinert wor-
den sind. Hier ist eine Überwinterung der 
Zünslerlarve nicht möglich. Zu den Pflan-
zenresten „beschädigt“ zählen Stoppeln, 
die deutliche Schäden und durchgängige 
Spalten aufweisen. Hier kann Wasser ein-
dringen, wodurch eine Überwinterung der 
Zünslerlarve normalerweise nicht möglich 
ist, aber auch nicht völlig ausgeschlossen 
ist. Als „zünslerfähig“ gelten Stängel, bei 
denen ein Internodium oder eine Länge von 
mindestens fünf Zentimeter unbearbeitet 
ist und nur oberflächliche Risse aufweist. 
Abschließend wird die Frischmasse aller 
Zerstörungsgrade ausgewogen und notiert. 
Die Bonitur wurde für jedes Gerät viermal 
wiederholt.

 _Auswertung der Ergebnisse
Bei den Schlegelmulchern wurde der 
MU-FARMER 420 / S der Firma Müthing 

verwendet, ein Heck-Seitenmulcher mit 
4,20 m Arbeitsbreite. Die Doppelspiralwalze 
ist mit schweren „M“-Hammerschlegeln 
bestückt. Zur zusätzlichen Zerkleinerung 
sind zwei Kurzhäckselleisten verbaut. Der 
Schlegelmulcher MU-FARMER 420 / S von 
Müthing hinterließ auf den vier Versuchs-
streifen im Durchschnitt 8 % zünslerfähiges 
Material; 76 % der Stängel wurden voll-
ständig zerkleinert und 16 % teilweise. Der 
Schlegelmulcher zerkleinert die Stoppeln 
sehr intensiv und verteilt diese gleichmäßig 
auf dem Boden, wodurch die Rotte optimal 
gefördert wird. Da die Bodenanpassung 
nicht optimal ist, fräsen die Schlegel aller-
dings teilweise in das Erdreich hinein und 
Stoppeln, die in Fahrspuren liegen, werden 
nicht bearbeitet.

Als Sichelmulcher kam der MultiCut 620 
der Firma Spearhead mit einer Arbeitsbreite 
von 6,20 m zum Einsatz. Laut Hersteller hat 
dieser Mulcher einen Leistungsbedarf von 
mindestens 95 kW und besitzt fünf Rotoren 
mit je drei Messern. Das Arbeitsergebnis 
des Sichelmulchers ist jedoch bedingt mit 
anderen Bonituren vergleichbar. Offenbar 
hatte die Rutschkupplung der Rotoren einen 
Schaden, und dadurch konnte das Gerät 
nicht ausreichend tief eingestellt werden. 
So erklärt sich wohl auch der hohe Anteil 
der unbeschädigten Stoppeln. Dieser beträgt 
im Mittel 27 %; 54 % der Stoppeln wurden 
vollständig zerkleinert und 19 % teilweise. 

Umgefahrene Halme werden aufgrund der 
zu geringen Sogwirkung und Arbeitshöhe 
dennoch nicht erfasst und bleiben unbear-
beitet. Probleme gibt es auch bei größeren 
Mengen an Pflanzenmaterial, wie es nach 
der Ernte von Körnermais der Fall ist. Der 
Leistungsbedarf steigt dabei stark an, so 
dass der Verbrauch bei ca. 8,5 l / ha liegt. 
Oft ist durch die horizontal rotierenden 
Messer auch eine Schwadbildung zwischen 
den Rotoren zu beobachten. Bei Normalbe-
dingungen im Silomais liegt der Verbrauch 
bei ca. 5 l DK / ha.

Bei den Messerwalzen kam der Maxi-
Cut 600 der Firma Dal-Bo zum Einsatz. 
Es handelt sich um eine Schneidwalze mit 
5,80 m Arbeitsbreite. Die mit Wasser befüll-
bare Stahltrommel ist mit 90 Messern und 
ebenso vielen Abdeckleisten zum zusätz-
lichen Zerdrücken der Stoppel bestückt. 
Laut Hersteller hat diese Walze hat einen 
Leistungsbedarf von mindestens 110 kW. 
Die Messerwalze MaxiCut 600 von Dal-bo 
hinterließ auf den vier Versuchsstreifen im 
Durchschnitt elf Prozent zünslerfähiges 
Material. Im Durchschnitt wurden 71 % der 
Stoppeln vollständig zerkleinert und 18 % 
teilweise. Die Stoppelreste sind ähnlich gut 
zerkleinert wie beim Zünslerschreck Aktiv. 
Allerdings findet nur eine geringe Verteilung 
des Maisstrohs statt, außerdem bleiben viele 
Fasern noch mit dem Wurzelstock verbun-
den. Durch die hohe Abrollgeschwindigkeit 

Fahrgeschwindigkeit
km/h

Kraftstoffverbrauch
Liter DK/ha

Lohnunternehmerpreis
€/ha 

Silomais Körnermais Silomais Körnermais

Schlegelmulcher 6-10 7,0 25-40 45-55

Sichelmulcher bis 18 5,0 8,5 25-40 45-55

Messerwalze bis 25 4,0 15-25

Zünslerschreck Aktiv bis 20 3,5 20-30

tab . 1: Leistungen der Stoppelbearbeitungssysteme.

Maiszünsler-
bekämpfung Zerkleinerung Boden- 

anpassung Kosten Praktikabilität 

Schlegelmulcher + ++ - - +

Sichelmulcher + ++ - - -

Messerwalze + - + ++ -

Zünslerschreck Aktiv + + + + +
 ++ sehr positiv   + positiv   - negativ

tab . 2: Beurteilung der Stoppelbearbeitungssysteme.

Messerwalze Maxicut der firma Dal-Bo in 
Transportstellung.
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und die große Masse der Walze wird ein 
hoher Druck auf die Stoppeln ausgeübt, so 
dass diese zerfasern. Weil die Messer ein 
Stück in den Boden hineinscheiden, werden 
auch Stoppeln, die in Fahrspuren liegen, 
bearbeitet. Vor allem bei schweren und nas-
sen Böden setzten sich die Zwischenräume 
jedoch schnell mit Erde zu, was bei feuchter 
Witterung ein Einsatzrisiko darstellt.

Als Zünslerschreck Aktiv wurde das  
9 m-Modell eingesetzt, gezogen von einem 
Fendt Vario 516 mit einer Nennleistung von 
110 kW. Diese Aktiv-Passiv-Kombination 
hinterließ auf den vier Versuchsstreifen im 
Durchschnitt 9 % Prozent zünslerfähiges Ma-
terial, 68 % wurden vollständig zerkleinert 
und 23 % teilweise. Beim Zünslerschreck 
Aktiv findet eine geringere Zerkleinerung 
statt. Die Verteilung von zerkleinertem 
Material ist zwar auch über die gesamte 
Arbeitsbreite gegeben, dennoch befindet sich 
das meiste organische Material in Nähe der 
Maisreihe. Vertikal stehende Stängel werden 
zuverlässig durch den Halm-Schredder 
zerkleinert. Stoppeln, die ungünstig in 
Fahrspuren liegen, werden jedoch trotz 
der Pendelaufhängung nicht bearbeitet.

Der Zünslerschreck Aktiv 90 punktet 
ebenfalls durch eine hohe Flächenleistung 
von ca. zehn Hektar pro Stunde bei mini-
malem Verbrauch. Laut Knoche Maschi-

nenbau benötigt das Gerät ca. 3,5 l DK / ha. 
Praxiseinsätze während der Entwicklungs-
zeit zeigten jedoch, dass der Verschleiß als 
gering einzustufen ist. Nimmt man für die 
Verschleißkosten 1,50 € / ha an, ergibt sich 
dadurch für die Stoppelbearbeitung auf 
Lohnbasis ein Bruttopreis von ca. 20 bis 30 €.

Die Ergebnisse sind zusammenfassend 
in der Abbildung grafisch dargestellt. Beim 
ersten Blick auf die Ergebnisse fällt auf, dass 
die Arbeitsqualität hinsichtlich der Bekämp-
fung des Maiszünslers bei allen Maschinen 
sehr ähnlich ausfällt. Aufgrund der unzu-
reichenden Arbeitstiefe des Sichelmulchers 
sollte dessen Arbeitsergebnis bei diesem 
Vergleich nicht überbewertet werden; mit 
einer tieferen Einstellung sind hier bessere 
Wirkungsgrade möglich. Jedoch gibt es zwi-
schen den Systemen einige Unterschiede, die 
in Tabelle 1 und 2 zusammengefasst sind.

 _Zusammenfassung
Eine erfolgreiche Bekämpfung des Mais-
zünslers hängt nicht allein von der Wahl 
und Durchführung der richtigen Stoppel-
bearbeitung ab. Das Stoppelmanagement 
ist als komplettes System zu verstehen, 
das sich über den gesamten Anbauprozess 
erstreckt. Eine große Herausforderung der 
Maiszünslerbekämpfung besteht auch darin, 
dass alle Landwirte in einem Gebiet diese 

Maßnahme durchführen müssen, da der 
Falter flugfähig und somit mobil ist. Um tiefe 
Fahrspuren zu vermeiden, sollte möglichst 
bei trockenen Bodenbedingungen und mit 
einem geringen Reifenluftdruck gefahren 
werden. Ein unebenes Feld mit tiefen Fahr-
spuren und vielen umgefahrenen Halmen 
wirkt sich negativ auf die Arbeitsqualität 
der Stoppelbearbeitung aus.

Das Ergebnis zeigt, dass Schlegelmulcher, 
Messerwalze und Zünslerschreck Aktiv 
gleichermaßen zur Maiszünslerbekämpfung 
einsetzbar sind. Am besten wäre es, die 
Zerkleinerungstechnik in den Erntevorsatz 
zu integrieren, so dass noch vor dem ersten 
Rad des Erntefahrzeugs eine Stoppelzer-
kleinerung erfolgt. Die Mulcher erreichen 
eine wesentlich bessere Zerkleinerung als 
die übrigen Maschinen, haben allerdings 
auch einen höheren Verschleiß und Kraft-
stoffbedarf. Der Zünslerschreck Aktiv ist das 
einzige Gerät, das in jeder Kategorie dieses 
Schemas positiv bewertet wurde und kann 
somit als Allrounder empfohlen werden.

 _Literatur:
Oliver Lott: "Systemvergleich im Stoppelmanage-
ment zur mechanischen Maiszünslerbekämp-
fung mit Fokussierung auf ein neues Halm-
Schredder-Verfahren"   
Bachelorarbeit, Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf, Abteilung Triesdorf, 2016   n
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